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Rückblick Schweizer Planertag 2018: fünf Schwerpunkte für den Erfolg der Branche

Nahtstellen statt Schnittstellen
Am 13. Schweizer Planertag standen verschiedene Trends im Mittelpunkt, welche die Planungs- und Baubranche
beeinflussen. Mit einzelnen Expertenrunden konnten die unterschiedlichen Einschätzungen und Meinungen diskutiert
werden. Energiezukunft, Digitalisierung und nachhaltige Entwicklungen bei Gebäuden und Arealen sind bedeutende
Herausforderungen.

Jürg Wellstein, Peter Warthmann

■ Stoff für einen lebhaften Austausch
war gegeben. Das Update für Gebäude-
technik, der traditionelle Schweizer Pla-
nertag, gab den rund 500 Teilnehmen-
den zahlreiche Impulse zur Diskussion
und für einen Gedankenaustausch un-
ter Profis. Die Themenpalette reichte am
5. März 2018 in Brugg von A bis Z – von
Anforderungen an die Planenden bis
zur Zukunft der Energieversorgung.
Mit fünf Schwerpunkten nahm man die
aktuellen Trends auf:
• Energiestrategie 2050
• Berufsbilder im Wandel
• Nachhaltigkeit aktueller

Gebäude- und Arealplanung
• Digitalisierung
• Warmwasser-Normen

Mit der Energiestrategie 2050
in der Umsetzung
Die vom Stimmvolk gutgeheissene
Energiestrategie 2050 ist bereits in der
Umsetzung. Die CO2-Emissionen sollen
drastisch reduziert werden, die inzwi-
schen in Kraft gesetzten Energiegesetze
scheinen aber dafür noch nicht auszu-
reichen. Denn die Gegebenheiten in der
Praxis sind unverändert. Trotzdem gilt,
dass die bisherigen Tendenzen weiter
gehen, die dezentrale Stromerzeugung
ausgeweitet wird und alle sprechen von
der Sektorkopplung, was jedoch erst
punktuell angedacht bleibt. Und auch
die Einschätzung gilt, dass in wenigen
Jahren die Importrisiken bei der Ener-
gieversorgung weiter zunehmen wer-
den. Die Aussagen der Referenten boten
eine Vielfalt an Einschätzungen und
Meinungen.
Mit der wachsenden Komplexität der
Energiesysteme müssen sich die Planen-
den aber ebenso befassen, wie mit der
schrittweise aufkommenden Digitalisie-
rung der Arbeitswelt und damit auch
der verschiedenen Phasen im Gebäude-
sektor. Strukturelle und gesellschaftli-
che Hindernisse vermögen hingegen die
Art und Weise sowie Geschwindigkeit
der Umsetzung moderner Trends be-

sonders zu beeinflussen. Die Verhältnis-
zahlen von Eigentümern zu Mietern
und die hohe Konzentration von Miet-
wohnungen in Agglomerationen macht
eine Beschleunigung der Sanierungsrate
des Gebäudebestands kaum möglich.
Trotzdem haben Planende situationsge-
rechte Lösungen zu entwickeln und ih-
ren Blick sowohl auf das Einzelgebäude
als auch auf Areale zu richten.

Experten vertiefen die Aspekte zu
einzelnen Themen
Am diesjährigen Schweizer Planertag
nahmen Expertenpanels einen beson-
ders wichtigen Platz ein. Sie konnten
die wesentlichen Fragestellungen auf-
nehmen und erörtern und damit zur
Meinungsbildung beitragen. Das Prin-
zip der Verknüpfung des Gebäudes mit
einer standortgemässen, eigenen Ener-
gienutzung wird von den Gebäude-
labels, den Mustervorschriften der Kan-
tone (MuKEn) und auch von der
Energiestrategie 2050 unterstützt. Aus
der Praxis kam aber dann beispielswei-
se die Frage: Was bringt mir dieser Auf-
wand, wenn ich teurer umbauen muss,
nur um ein wenig Energie selber zu
produzieren bzw. zu sparen? Während
Idealisten und langfristig orientierte

Wohnbaugenossenschaften den Sinn
von energetischen Massnahmen hin zur
eigenen Energieproduktion und -spei-
cherung leicht einsehen, wird der Über-
zeugungsbedarf beim grossen Rest auf-
wendiger.
Zwar attestieren die befragten Fachleu-
te, einen ausgeprägten Wunsch nach
Nachhaltigkeit wahrzunehmen, es brau-
che allerdings veränderte Geschäftsmo-
delle. Diese könnten weg von der Kilo-
wattstunde und hin zu anderen
Zahlungs- und Bewertungskonzepten
führen. Wäre eine Flatrate, eine Form
von Pauschaltarifbildung für Wärme
und Strom ein gangbarer Weg? Energie-
versorger richten sich bereits auf das
Neue aus, wie beispielsweise die CKW,
die mit einer Virtual Power Plant (VPP)
eine neue Qualität als Energieproduzent
und Dienstleister erreichen wollen.

Künftige Anforderungen an die Planenden
Sowohl der Planungsprozess als auch
das Gebäude selbst werden anspruchs-
voller für die involvierten Berufsleute.
Deshalb gilt es, die Aus- und Weiterbil-
dung darauf einzustellen. Die Experten
waren am Planertag der Meinung, dass
die Anforderungen zunehmen, weil die
Entwicklung vom interdisziplinären Ar-

Der Diskussion wurde viel Raum beigemessen: Christian Zeyer, Reto Brennwald (Moderator)
und Michael Frank.
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beiten hin zum integralen Zusammen-
wirken verläuft. Allerdings ist der Ge-
bäudebereich in der komfortablen Lage,
andere, bereits im Veränderungsprozess
befindliche Branchen beobachten zu
können und die nötigen Schlüsse da-
raus zu ziehen. Und es braucht nach
wie vor Generalisten, die den Überblick
bewahren können und sich erst dann
spezialisieren. Zusätzlich muss die Bot-
schaft in der Branche vermittelt werden,
dass kein Grund für Befürchtungen vor
den heutigen Digitalisierungs- und Ra-
tionalisierungs-Trends bestehen muss,
denn die realen Veränderungen werden
sicherlich langsamer vor sich gehen, als
oft propagiert wird.
Tatsache ist jedoch, dass sich zur An-
wendung neuer Methoden und Nut-
zung neuer Werkzeuge die seit Jahr-
hunderten gepflegte Planungskultur
anpassen muss. Die Software alleine, al-
so auch die Einführung von BIM, bringt
noch nicht das angestrebte Glücksge-
fühl. Nach zwanzig Jahren Gesprächen

und Absichtserklärungen zur integralen
Planung ist nun der Zeitpunkt da, wo
die integrale Abwicklung von Projekten
eine wesentliche Grundlage für die Ein-
führung von BIM darstellt.

Nachhaltigkeit auf dem Prüfstand
Planende sind letztlich durch Standards
und Labels konkret herausgefordert, bei
der Entwicklung von Objekten und
Arealen nachhaltige Resultate zu reali-
sieren. In breiter Definition wird dies
auch vom Netzwerk Nachhaltiges Bau-
en Schweiz (NNBS) unterstützt, das mit
einem Punktesystem auf zahlreiche
Faktoren eingeht und diese bewertet.
Bereits seit Jahren ist man sich in der
Baubranche einig, dass der Holzbau für
Erweiterungen und Neubauten einen
nachhaltigen Entscheid darstellt. Heute
werden so auch Hochhäuser und frei-
formige Strukturen erstellt. Die daraus
folgende Komplexität der Planung und
Fertigung bedingt eine methodische Pro-
zessbeherrschung und eine millimeter-

genaue Vorfertigung. Auf diese Weise
lassen sich sowohl extrem kurze Auf-
richtezeiten verwirklichen als auch Bau-
strukturen mit einer Vielzahl an spezifi-
schen Formen. Am Schweizer Planertag
konnte die Cree GmbH in Bregenz (A)
ihre Standardisierungsanstrengungen
zur Beschleunigung der Realisierung
von Geschäftsgebäuden präsentieren.
Und die Blumer-Lehmann AG in Gossau
zeigte ihre Kompetenzen im Holzmo-
dulbau für Schulgebäude, bei dem in
Vorfertigung beispielsweise drei trans-
portfähige Module pro Tag erstellt wer-
den können. Zudem wurden der freige-
formte Neubau der Swatch-Gruppe in
Biel oder der neue kreative Inno-Park in
Dübendorf mit umfangreicher Nutzung
der Digitalisierung von der Planung bis
zur Montage bewältigt.
Der Nachhaltigkeitsgedanke geht jedoch
weiter und soll auch auf die jahrelange
Nutzung Einfluss ausüben. Dass dies
mit moderner Kommunikationstechnik
unterstützt werden kann, bezweifelt

Expertenrunde zur Frage der künftigen Berufsbilder in der Gebäudetechnik: Urs von Arx, Bruno Enderli, Reto Brennwald (Moderator), Arno Schlüter
und Erich Schwaninger.

Der 13. Schweizer Planertag thematisierte verschiedene Trends, welche die Planungs- und Baubranche beeinflussen.
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heute niemand mehr. Ob damit die
nötigen Suffizienzziele, als Vorausset-
zung einer langfristigen Nachhaltigkeit,
erreichbar sind, muss sich noch zeigen.
Weil die Urbanisierung in der Schweiz,
aber vor allem auch weltweit fortschrei-
tet, braucht es intelligente Städte mit
nachhaltigen Quartieren. Die Planenden
wissen dies und sind bereit, sich dafür
einzusetzen. Zusätzlich braucht es intel-
ligente Behörden, intelligente Gesetze
und politische Rahmenbedingungen.
Und die Menschen, die Bewohner? Müs-
sen wir ebenfalls intelligenter werden?

Warmwasser-Forum: Trinkwasser-Hygiene
bleibt heisses Planer-Thema
Das Trinkwasser in der Schweiz ist in
der Regel von hervorragender Qualität.
Dies gilt dank sorgfältiger Auswahl von
Bezugsquellen, einer teilweise ein- oder
mehrstufigen Aufbereitung usw. Doch
in modernen Gebäuden muss Einiges
beachtet werden, damit auch an den

Entnahmestellen im Gebäude immer
noch tadelloses Trinkwasser fliesst. Vor
allem Bakterien, die unsichtbaren Un-
termieter im Trinkwasser, sind ein
wichtiges Thema. Zu diesem Themen-
bereich gabs erstmals am Schweizer Pla-
nertag eine Parallelveranstaltung zum
Hauptprogramm: Von 11 bis 16 Uhr
fand in einem zweiten Raum mit etwa
130 Teilnehmenden das von Roger Neu-
kom moderierte «Warmwasser-Forum»
statt.
Durch veränderte Gebäudenutzungen
gegenüber früher und gesellschaftliche
Entwicklungen wurde die Trinkwas-
ser-Hygiene in den letzten Jahrzehnten
vermehrt zum Thema: u. a. verbesserte
Gebäudedämmung, mehr beheizte Räu-
me und Wärmequellen im Gebäude, hö-
here Temperaturen auch in zeitweise
ungenutzten Räumen, Vervielfachung
der Zapfstellen pro Person, häufigere
Abwesenheiten der Bewohner, Sparbe-
strebungen (Wasser, Energie) sowie

demografischer Wandel (mehr ältere
Personen) führten zum heute erhöhten
Gesamtrisiko. Stichworte zu den mass-
gebenden Risiko-Konstellationen:
• mittlere Temperaturen
• Stagnation
• Nährstoff-Abgabe von Werkstoffen

(besonders verpönt: flexible Schläuche
in Duschen und Küchen)

• Anfälligkeit von speziellen
Personengruppen

Zur normalen Trinkwasserflora gehören
verschiedenste Mikroorganismen. Was-
serführende Systeme sind niemals steril!
Es ist jedoch eine Frage der Mengen, die
sich vor allem in den vorhandenen Bio-
filmen ablagern und weiter vermehren.
Im Bereich der Trinkwasserinstallatio-
nen im Gebäude besonders zu beachten
sind die zwei folgenden Bakterien:
• Pseudomonas aeruginosa: Vermeh-

rung bei 9–42 °C. Mögliche Erkran-
kungen: Lungenentzündung, Wund-,
Harnweg-, Haut- und Augeninfektio-
nen.

• Legionella spp.: Vorkommen bei
6–66 °C. Vermehrung vorwiegend im
Bereich 25–42 °C. Übertragung via Ein-
atmen von lungengängigen Aerosolen.
Mögliche Erkrankungen: Legionellosen
wie Pontiac-Fieber oder Legionärs-
krankheit (schwere Lungenentzün-
dung).

Wegen der Vermehrungs-Temperatur-
bereiche dieser Bakterien wird klar:
Auch Kaltwasser-Leitungen kommen in
den Fokus. Sie müssen vor Erwärmung
und Stagnation geschützt werden.
In der Schweiz wurden 2017 rund 490
an der Legionärskrankheit erkrankte
Patienten gemeldet, die jährlichen Fall-
zahlen sind steigend. Die Temperaturen
in den Trinkwassersystemen haben
hierbei einen grossen Einfluss und ent-
scheiden, ob Mikroorganismen überle-
ben und sich vermehren können.
Seit 1. Mai 2017 sind vom Bund rechtli-
che Höchstwerte für die Legionella-
Konzentration festgelegt. Die Höchst-
werte beschränken sich allerdings auf
öffentlich zugängliche Bäder und
Duschanlagen. Für den Privathaushalt
gilt grundsätzlich die Eigenverantwor-
tung. Empfohlen wird selbstverständ-
lich die Einhaltung der gängigen Nor-
men und Empfehlungen bezüglich:
• Temperatur- und Leitungsführung
• Dimensionierung und Wasserumsatz
• Dämmung der Kalt- und Warmwas-

ser führenden Anlageteile
• sachgerechter Betrieb der Anlage usw. ➜

Sonne und Erde spielen eine wesentliche Rolle beim Greencity-Energiekonzept von EWZ.
(Bild: Alain Capt / Losinger Marazzi AG, www.greencity.ch)

Frei geformte Holzkonstruktionen basieren auf digi-
talisierter Planung und Produktion im Werk sowie
angemessener Logistik beim Aufbau vor Ort.
(Bild: Richard Jussel, www.blumer-lehmann.ch)

Vorgefertigte Dachelemente mit bereits integrierten Photovolta-
ik-Modulen inklusive Verkabelung beschleunigen die Bautätig-
keit vor Ort. (Bild: Daniel Lepori / Designergy SA)
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Die entsprechende Norm SIA 385/1
«Grundlagen und Anforderungen» ist
in Revision und soll im Idealfall Mitte
2018 erneuert wieder publiziert werden.
Die Temperatur ist nur einer von meh-
reren Einflussfaktoren. Aber hier be-
steht das grosse Dilemma Hygiene / 

Energieeffizienz: Die mindestens er-
reichbaren Warmwasser-Temperaturen
von 60, 55 und 50 °C (Speicher, Zirkula-
tion, Zapfstelle) werden vom BLV (Bun-
desamt für Lebensmittelsicherheit und
Veterinärwesen) bekräftigt. Vertreter
von FWS (Fachvereinigung Wärme-

pumpen Schweiz), GKS (GebäudeKlima
Schweiz) und BFE (Bundesamt für
Energie) möchten tiefere Temperatur-
Grenzwerte zugunsten Energieeffizienz
und für bessere Wärmepumpen-Wir-
kungsgrade.
Die Norm SIA 385/2 «Warmwasserbe-
darf, Gesamtanforderung und Ausle-
gung» und die SIA-Dokumentation
D 0244 «Erläuterungen, Fallbeispiele,
Lehrmittel» (beide 2015) sind weiterhin
gültig.
Frischwasser-Technologie (bzw. Frisch-
warmwasser): Speziell dezentral ange-
ordnete Frischwasserstationen erlauben
Lösungen mit massiv verkleinertem
System-Volumen, das erwärmtes Trink-
wasser enthält. Dies führt – korrekt ge-
plant und betrieben – neben Energieein-
sparungen auch zu vermindertem
Legionellenrisiko. ■

Zu «Trinkwasserqualität in Gebäuden»:
siehe auch 4-teilige Artikelserie in
HK-Gebäudetechnik ab Ausgabe 2/18,
Rubrik Sanitärtechnik.

Schweizer Planertag
www.schweizerplanertag.ch

Digitalisierung als Breitbandthema
Oft fehlt das «I» im BIM. Exemplarisch hat
Prof. Manfred Huber, Fachhochschule
Nordwestschweiz (FHNW), dies pointiert
ausgedrückt: Das Bauen und Modellieren
sei Alltag, aber die informative Zusammen-
arbeit fehle manchmal. Digitalisierung soll
helfen – sie könnte helfen. Die Branche hat
sich auf den Weg gemacht, die digitalen
Bauwerksmodelle zu nutzen. Allein die
Werkzeuge führen nicht zum Ziel, falls die
integrale Abwicklung fehlt.

Digitalisierung durchdringt alle Bereiche:
von der Stromproduktion bis zur Wärme-
regelung in der Wohnung oder der Daten-
erfassung für Optimierungsmassnahmen.
Am Planertag wurden digitale Steuergeräte
für Batteriespeicher vorgestellt, das Ener-
giespar-Contracting erläutert, das auf der
Messung und Analyse des Ist-Zustands
aufbaut und durch den fernüberwachten
Betrieb die realisierte Energieverbrauchs-
reduktion bestätigt. Digitalisierung hilft in
der Logistik von vorgefertigten Bauteilen,
sodass ein unterbruchsloser Gebäudeauf-
bau ermöglicht werden kann.

Ziel eines vermehrten Einsatzes digitaler
Werkzeuge sind standardisierte Prozesse,
mit denen sich nach wie vor spezifische
Projekte umsetzen lassen. Dabei sollen bis-
her trennende Schnittstellen zu verbinden-
den Nahtstellen avancieren. Darin erkennt
man die Chancen für die Branche.

Weitere Bilder von der Tagung:
www.hk-gt.ch › Bildergalerien

Digitalisierung ermöglicht die Sichtbarmachung von Energieverbrauchswerten und entsprechende
Entscheide für gezielte Massnahmen. Durch Fernüberwachung wird der Gasverbrauch in zwei un-
terschiedlichen Bürogebäuden vergleichbar. (Bild: Hansjörg Sidler / Siemens Schweiz AG)

Verschiedenste Mikroorganismen gehören zur normalen Trinkwasserflora. Problematisch wird es,
wenn sich Bakterien wie Pseudomonas aeruginosa oder Legionellen zu stark vermehren.
(Referat Franziska Rölli, IGE, Hochschule Luzern)

Frischwarmwasser-Technologie: Speziell die hier dargestellte Lösung mit dezentral angeordneten
Frischwasserstationen erlaubt ein stark verkleinertes Verteilsystem-Volumen mit erwärmtem Trink-
wasser. (Referat Axel Heinlein / Taconova Group, Philipp Zulian / Oventrop Schweiz GmbH)
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